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Vorbemerkungen 

(1) Die nachfolgenden Thesen waren Teil einer bewusst zugespitzten Podiumsdiskussion am 23. 

März 2021 auf der AUdS. Dabei hat der Verfasser die Aufgabe übernommen, die für den 

Einsatz von Standards sprechenden Argumente zu benennen.  

(2) Dem Anlass entsprechend handelt es sich nur um eine knappe Stichwortsammlung. 

 

These 1: Standards sind ein Wunschkonzert 

 Definition Standard 

o so soll es sein: Keine Beschreibung der Realität, sondern Ausblick auf eine „bessere“ 

Welt 

o Minimum: Kein Werk eines Einzelnen, sondern erarbeitet durch eine Expertengruppe 

o Wünschenswert: Kommentar- und Diskussionsmöglichkeit vor der offiziellen 

Veröffentlichung durch die betroffenen Fachcommunities, so auch bei DIN und ISO 

>>> weitreichende Akzeptanz 

 Modell einer besseren Welt, Abbild im Kleinen, d.h. ein Standard kann nie alle Eventualitäten 

und Wechselspiele der Realität enthalten, er muss Unschärfen haben 

o gute Verwendung: Zielsetzung 

o Schlechte Verwendung: unverrückbares Gesetz 

 Standard kann nicht alle Aspekte der Realität abbilden 

 Es muss möglich sein, den Standard weiterzuentwickeln 

 

These 2: Standards machen gute fachliche Arbeit erst möglich 

 Standards sind Mittel für die fachliche Weiterentwicklung 

o sie ermöglichen Kommunikation 

 wir denken und diskutieren in der Begriffswelt der Standards 

 OAIS definiert ca. 60 Begriffe 

 Beispiel Knowledge base: Operationalisierung von Vorwissen 

 wer jedes Mal aufs neue die Dinge definieren will, die er unbedingt 

erhalten möchte, wird es viel langwieriger als zu sagen durch den 

Fachbegriff 

o Manche Standards konstituieren auf diese Weise erst eine Fachgemeinschaft, z.B. 

OAIS, indem sie die grundlegenden Konzepte beschreiben 

 Wir sind diejenigen, die ohne Versprecher zwanzigmal significant properties 

und designated community sagen können. 

o Standards bringen die Fachdiskussion voran, indem sie bisher nicht hinterfragte 

Vorstellung herausfordern 



 Version und Repräsentation, vgl. die Dskussion im Landesarchiv BW um das 

erste Metadatenmodell für DIMAG 2006: Damals waren PREMIS und die Idee 

der Repräsentation noch nicht weit verbreitet. Wir fragten uns: Ergibt jede 

geänderte und neu abgespeicherte Datei eine neue Repräsentation oder nur 

eine Version? Andere setzten Repräsentationen mit Vorgängen gleich… Erst 

im Lauf der Zeit wuchs das Verständnis von dem, was eine Repräsentation 

ist. 

 Standards ermöglichen Vergleichbarkeit 

o beispielsweise die Zertifizierung unterschiedlicher Archive nach einheitlichen 

Kriterien 

 Standards ermöglichen Automatisierung 

o erst das abgestimmte Konzept des Standards macht es denkbar, eine Software 

anzuweisen, was sie zu tun hat. Es ist auch dann erst möglich, eine Software  für viele 

verschiedene Archive zu entwickeln. 

 

These 3: Standards verknüpfen die einzelnen Faktoren der fachlichen Debatte 

 Standards unterliegen verschiedenen Faktoren 

o Faktor Konzepte: Manche Ideen entwickeln sich zunächst eigenständig, bevor sie sich 

in verschiedene Standards niederschlagen, z.B. Signifikante Eigenschaften 

o Faktor Zeit: Viele Standards entwickeln sich in Versionen, die sich naturgemäß 

unterscheiden 

o Faktor Fachgemeinschaften: Konflikte zwischen Fachgemeinschaften werden 

teilweise über die Standards ausgetragen. Es gibt so manchmal eine Spannung 

zwischen EU-Standards und nationalen Standards (z.B. MoReq versus DOMEA, EdiAkt 

oder auch Gever) 

Ergebnis: Ohne Standards können wir nicht digital archivieren! 


